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ahnlicher Weise durch die permeable Mernbran der Pflanzenzelle 
a u s  t r e  t e n musse, da bei der chemischen und mikroskopischen 
Untersuchung sich das Innere der unverletzten Zellen ebenso ver- 
hielt , wie die ausseren Theile bereits verwendeter starkerer Rinden- 
stucke; es konne sich daher nicht urn eine einfache Auflosung der 
durch das Zerkleinern der Gerbmaterialien freigelegten Gerbsaure 
und Aufnahme des Gelosten mittels Osmose in die Haut handeln, 
sondern es miisse auch Dialyse und zwar theils freie, theils Mem- 
bran-Dialyse der Gerbsiiure, im letzteren Falle durch die permeable 
Membran der Pflanzenzellen, ebenso wie durch die thierische Mem- 
bran der Haut, stattfinden. 

Ausgefuhrte Versuche zeigten, dass diese Voraussetzungen 
ganz wichtige waren und eine grosse Fabrik in Wien ist auf dieses 
Verfahren eingerichtet und arbeitet bereits mit grossem Vortheile. 
Das Raspeln und feine Zerkleinern der Lohe ist nicht mehr noth- 
wendig, sondern dieselbe kann in Stiicken verwendet werden; die 
Dialyse des Gerbstoffs erfolgt in einer Batterie geschlossener Ge- 
fasse, der Verlust an Gerbsaure, wie er beim alten Verfahren in 
Folge eintretender Zersetzung unvermeidlich war, ist , da hier die 
Luft abgeschlossen, auf ein Minimum reducirt. Bus Valonen und 
Knoppern werden 96-97 Procent, aus Fichtenrinde, deren Gerb- 
siiure wegen des sie begleitenden Harzes am schwierigsten zu ge- 
winnen ist, werden 92 Procent und aus Eichenrinde fast genau 
100 Procent der darin enthaltenen Gerbsaure gewonnen, wah- 
rend nach den friiheren Gerbmethoden gegen 40 Proc. GerbsGnre 
verloren gingen. 

Das Kohlrausch’sche Verfahren erscheint geeignet, einen Um- 
schwung in der gesammten Gerberei, wie in den Verfahrungsarten 
der E x t r a c t f a b r i k a t i on hervorzurufen , und zwar nicht allein 
in der Fabrikation der Gerbsaure -Extracte , sondern ebenso in 
jener der meisten in Wasser oder Alkohol loslichen Farbstoffe 
pflanzlichen Ursprungs. (Dingl. polyt. Journal, Band 240, Heft 1.) 

Bestimmung des Eali’s und Natrons in der Pottawhe. 

G. H. 

Bestimmung des Kali’s oder Natrons in der Pottasche 
lasst sich nach H a g e r  (Pharm. Centralh., 1881, No. 21) rnit 
Pikrinsaure ausfiihren. Man vermischt die Pottasche rnit der vier- 
fachen Menge Pikrinsaure, feuchtet mit etwas Wasser an,  erwarmt 
und trocknet die Mischung wieder ein, urn sie, zu Pulver zer- 
rieben, mit absolutem Weingeist unter Maceration zu extrahiren. 
1 Theil Natriiimpikrinat erfordert bei mittlerer Temperatur 
80 Theile absoluten Weingeist , wahrend Kaliumpikrinat circa 
2500 Theile davon erfordert. Den Zeitpunkt des Endes des Aus- 
waschens rnit dem Weingeist erkennt man, wenn man einen Tropfen 
des vom Filter abtropfenden Weingeistes auf eine Glasplatte giebt 
und bier trocknen liisst. 
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1st die Pottasche sehr unrein (?), so wird sie wie vorher rnit 
Pikrinsaure und Weingeist behandelt , aber von der weingeistigen 
Natriumpikrinatlosung wird der Weingeist abdestillirt , der Ruck- 
stand rnit wenig Wasser aufgenommen, getrocknet und durch 
Behandeln mit Benzol von der uberschussigen, anhangenden Pikrin- 
saure befreit , hierauf wiederum getrocknet (im Wasserbade) und 
gewogen. 

Die Menge des trocknen Kaliumpikrinatr, durch 5,69 dividirt 
oder mit 0,177 mtiltiplicirt, ergiebt die Menge des Kaliumoxyds, 
rnit 3,8 dividirt oder rnit 0,259 multiplicirt , die Menge des wasser- 
freien Xaliumcarbonats. Als Verlnst lasst sich auf je  100 C.C. des 
Weingeistes 0,005 g Pikrinat annehmen. Die Zahl des Gewichts 
des Natrhimpikrinats rnit 4,7 36 dividirt, ergiebt die Menge wasser- 
leeren Natriumcarbonats. 

Analytische Belege hat der Verf. nicht beigegeben. G. H. 

Tripolith. - Prof. Vo g t  hat viele vergleichende Versuche 
init Tripolith und Gips angestellt und kann darnach den ersteren 
in keiner Weise fur geeignet halten, fur alle Falle den Gips zur 
Anlegung von Contentivverbanden zu erset,zen , geschweige denn 
den Gips, von dem sich Tripolith nach der im chemischen Labora- 
torium in Greifswald vorgenommenen Untersuchung wesentlich nur 
durch die reichliche Beimengung von kohlensaurem Kalk unter- 
scheidet, zu verdrangen. Den bei den bisherigen Empfehlungen 
als ausserordentlich hervorgehobenen Vortheil des rascheren Er- 
starrens (Gips in 10-15 Minuten, Tripolith in 3-5 Minuten) 
bewahrt das rnit Wasser angeriihrte Tripolithpulver nur, wenn das 
Wasser genau in einem bestimmten Verhaltnisse zugesetzt wird ; 
nimmt man etwas mehr Wasser , SO dauert es Stunden lang, ehe ein 
mit solchem dunnen Brei angelegter Verband erhartet, und nimmt 
inan weniger Wasser, so erstarrt die Masse, ehe der Verband be- 
endet ist. Solch rasches Erstarren macht sich besonders unangenehm 
geltend bei grossen Verbanden, wo vie1 Material nothig ist; das 
lange Ausbleiben des Festwerdens bei Zusatz von etwas mehr 
Wasser macht es fast nnmoglich , einen Tripolith-Verband als er- 
starrenden Contentivverband zu benutzen. 

In dieser Nothigung also, die Wasserbeigabe ganz genau zu 
bemessen, liegt unter allen Verhaltnissen ein entschiedener Nach- 
theil fur die praktische Verwendung ; ein zweiter Nachtheil lie& 
in dem fast um das Doppelte hoheren Preise (in Greifswald), als 
der des Gipses ist,  und der dritte ist die unangenehme Schmutzerei, 
welche durch das graublaue Pulver verursacht wird, vor der man 
sich einigermasssen an Handen und Fingernageln nur durch sorg- 
faltiges vorheriges Einolen der Hande schutzen kann. (Nach deutsche 
medic. Wochenschr. 2881. No. 25.) G. H. 




